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Glaube garantiert – Qualität zertifiziert ? 

Vortrag in Ludwigshafen am 8.3.18 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirkende in den Kitas. Mein Gruß gilt ganz besonders den 

Teams, die heute den erfolgreichen Abschluss ihres QM-Prozesses feiern. Herzlichen Glückwunsch 

dazu. 

Glaube garantiert? – Qualität zertifiziert? 

Was hat Glauben mit Lernerfolgen und Qualitätskriterien zu tun? 

Als ich vor etlichen Jahren mit einer Studentengruppe einen erfahrenen Hauptschullehrer besuchte, 

mahnte der die Studierenden: „Geben Sie nie eine schlechtere Note als 3 in Religion. Denn mit einer 

schlechten Religionsnote haben  Bewerber um Lehrstellen schlechte Karten. Eine schlechte Note in 

Sachen des Glaubens, das lässt nichts Gutes ahnen“. Überhaupt gab es um die Religionsnoten schon 

damals immer wieder Auseinandersetzungen: Wie will man denn Glauben ernsthaft überprüfen und 

benoten? 

Heutzutage wird zuweilen mit ähnlichen Argumenten religiöse Erziehung und Bildung in der Schule 

und auch in der Kita mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit abgelehnt: Beeinflussung in Glaubens-

dingen darf es nicht geben. Die Kinder dürfen nicht zu einem bestimmten Glauben gedrängt werden. 

Sie sollen sich vielmehr zu gegebener Zeit selbst dafür oder dagegen entscheiden. Dagegen lässt sich 

zwar rasch argumentieren, dass Entscheidungen immer die dazu nötigen Kenntnisse voraussetzen. 

Und in diesem Sinne ist ja religiöse Bildung auch in den Bildungsplänen für den Elementarbereich 

benannt. Aber die Frage bleibt: Was unterscheidet solches Kennenlernen von Beeinflussung zu einem 

bestimmten Glauben hin? Wo liegen die Grenzen zwischen beidem? Die Frage nach der Glaubens-

vermittlung ist schließlich auch eine wichtige Fragen für das Qualitätsmanagement: Inwiefern kann 

Förderung des Glaubens bei Kindern in Qualitätsmerkmalen beschrieben und schließlich gar zertifi-

ziert werden? Wo liegen die Grenzen zwischen sachgemäßer Vermittlung von Glaubensinhalten und 

unzulässiger Beeinflussung der persönlichen Glaubenshaltung? Diesen Fragen möchte ich im Folgen-

den genauer nachgehen. 

 Was kennzeichnet Glauben? 

 Was kann von den Team-Mitgliedern in der evangelischen Kita erwartet werden? 

 Die beiden Seiten des Glaubens in religionspädagogischen Aufgabenfeldern: 

Rituale in der Kita / Erzählen biblischer Geschichten / Theologisieren mit Kindern 

Interreligiöser Ausblick 

Zuerst geht es um Beantwortung der Frage: Was ist eigentlich Glaube? Zur Klärung dieser Frage gehe 

ich von zwei zentralen Merkmalen und Dimensionen des Glaubens aus. Dann gehe ich der Frage 

nach, was das für die Persönlichkeit der Erziehenden, also für ihr Engagement in der Kita bedeutet. 

Anschließend kommen mit der Frage nach dem Glauben die Kinder in den Blick, nämlich in drei Bei-

spielen: den Ritualen im Kita-Leben, dann dem Erzählen bzw. Hören biblischer Geschichte, schließlich 

dem Gespräch beim Theologisieren. Ein interreligiöser Ausblick schließt dann den Vortrag ab.  
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Was kennzeichnet Glauben 

Ich beginne mit der Frage nach dem Glauben mit der Unterscheidung von zwei wesentlichen Sicht-

weisen: 

Was kennzeichnet Glauben? – Subjektive und objektive Dimension  

Glaube als Vertrauen im Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott: 

persönlich – das ganze Leben betreffend – nicht herstellbar, sondern ein Geschenk 

Zum einen ist Glaube ein sehr persönliches Geschehen, nämlich ein Beziehungsgeschehen zu einem 

Gegenüber, das dem eigenen Leben Halt gibt, dem man sich über alle menschlichen Grenzen hinaus 

anvertrauen kann. In solchem Sinn spricht auch die Bibel vom Glauben, nämlich als Vertrauen in die 

Zusage und das Versprechen, dass in der Beziehung zu Gott das Leben gelingen wird. Im Vertrauen 

auf Gott hin verlassen Abraham und Sara ihre Heimat und gehen das Wagnis der Reise in eine noch 

unbekannte Zukunft ein. In der neutestamentlichen Erzählung vom Sturm, in den die Jünger zusam-

men mit Jesus geraten, rufen sie in ihrer Panik Jesus um Hilfe an und der antwortet: Warum seid ihr 

so furchtsam, habt ihr denn keinen Gauben?. 

In solcher Verwurzelung in der eigenen Person ist Glaube echt und authentisch. Er ist nicht nur etwas 

Angelerntes, ein bloßes Für-wahr-Halten von Glaubenssätzen, sondern von großer Bedeutung für den 

Sinn und das Ziel des eigenen Lebens.  

In dieser persönlichen Vergewisserung ist solcher Glaube auch etwas Geheimnisvolles. Denn das 

große Gegenüber, das wir Gott nennen, kann nicht bewiesen werden. Aber wer sich auf diese Bezie-

hung einlässt, dem wird sie zu einem lebenswichtigen Geschenk, zu einem Leitstern für das Leben.  

Glaube in diesem Sinne entzieht sich dem pädagogischen Zugriff. Er kann nicht durch erzieherische 

Maßnahmen herstellt und bewirkt werden. Er wächst aus dem heraus, was die jeweilige Person aus 

sich heraus für sich als lebensnotwendig erkennt.  

Im Gegenüber zu dieser subjektiven, persönlichen, individuellen Seite des Glaubens gibt es auch eine 

objektive, nämlich die der Glaubensüberlieferungen. 

Was kennzeichnet Glauben? – Subjektive und objektive Dimension  

Glaube als Schatz der Überlieferungen mit ihren Inhalten 

- Glaubensgemeinschaft begründend 

- dem Glauben Ausdruck und Sprache gebend 

- zu Austausch und Auseinandersetzung einladend 

In ihnen finden sich Menschen in den Glaubenserfahrungen früherer Menschen wieder und über-

nehmen Aussagen und Verhaltensweisen auch für sich. Glaubensüberlieferungen begründen Glau-

bensgemeinschaft mit gemeinsamen Ausdrucksformen des Glaubens und auch Glaubensbekenntnis-

sen. Glaube begegnet hier als Verständigung über die Inhalte, welche die Glaubensgemeinschaft 

begründend. Überlieferte Glaubensinhalte geben dem gemeinsamen Glauben Orientierungspunkte, 

Sprache, Leitstrukturen. Im christlichen Glauben ist das vor allem die Bibel. In ihr Verständnis kann 

sachkundig eingeführt werden. In ihren Erzählungen wird lebendig, aus welchen Botschaften, Got-

teserfahrungen und sich daraus ergebenden Konsequenzen sich der gemeinsame Glaube nährt, wo 
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er seinen Ursprung und seine Quelle hat. Diese Seite des Glaubens ist erzieherischem Wirken durch-

aus zugänglich. Dazu können auch Bildungsziele und Qualitätsmerkmale formuliert werden. Glaube 

bietet sich in den Ausdrucksformen des gemeinschaftlich gelebten Glaubens mit seinen Wurzeln in 

der Tradition zum Kennenlernen an. In diesem Sinne kann auch das notwendige Engagement bedacht 

werden, um den Kindern Glauben nahezubringen. 

Das Bestreben, die  subjektive Seite in andere einpflanzen zu wollen, neigt zur Beeinflussung.  In der 

objektiven Seite liegt mehr Distanz, sie ist mehr auf das Kennenlernen ausgerichtet. Im Blick auf die 

subjektive Seite muss die Gefahr der bedrängenden Beeinflussung vermieden werden, im Blick auf 

die objektive das Abgleiten in bloße Lerninhalte. Aber beide Seiten gehören zusammen.  

Was kennzeichnet Glauben? – Subjektive und objektive Dimension  

Glaube als Wechselspiel von beidem 

persönliche Glaubensbeziehung gewinnt durch die Überlieferung Sprache und Ausdruck 

Überlieferung wird in den persönlichen Glauben integriert 

Der Schatz der Glaubensüberlieferungen lädt zum Kennenlernen, zum pädagogischen Erarbeiten und 

Erschließen ein. Die persönliche Aneignung als Wegweiser und Sinnstifter für das eigene Leben ent-

zieht sich solchen Aktivitäten und muss in diesem Sinne vor bedrängender Einflussnahme geschützt 

werden. 

Beide Seiten des Glaubens gehören zusammen, sind die beiden Seiten einer Medaille. Die subjektive 

Seite des Glaubens trifft in der Ausrichtung auf das Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und dem 

Göttlichen das Eigentliche, Wesentliche des Glaubens. Die objektive Seite bindet den Einzelnen in die 

gemeinschaftliche Überlieferungsgeschichte ein, gibt dem persönlichen Glauben Weite und Reichtum 

an Perspektiven und Facetten, damit auch immer wieder neue Impulse und Bereicherung für den 

persönlichen Glauben. Glaube zielt also auf das Zusammenspiel von dem, was Menschen in ihrem 

Innersten berührt, geheimnisvoll, nicht berechenbar und herstellbar ist, mit dem, wie sich Glaube in 

den Überlieferungen der Glaubenden zeigt, wie Glaube seine äußerlichen Merkmale gewinnt, in de-

nen er auch für andere erkennbar wird. Es sind Kennzeichen und Ausdrucksformen, die man sich 

aneignen, in die man hineinwachsen kann. 

Bleibt Glaube nur subjektives Geschehen, sicherlich echt und authentisch, so verliert er doch an Mög-

lichkeiten, in denen er sich zeigen kann, für einen selbst  erkennbar bleibt und sichtbar für die ande-

ren. Wird Glaube auf die objektive Seite festgelegt, so droht er äußerlich zu werden, in der Fülle sei-

ner Inhalte aufzugehen. Die Spannbreite reicht also zwischen dem Glauben, der mich in meinem In-

nersten hält und trägt und dem Glauben als Für-wahr-halten von dem, was man glauben soll. Aber 

dazwischen kann sich viel ereignen, was sich als Aneignung von Glaubensinhalten die Verwandlung 

zur persönlichen Überzeugung, zum Halt im eigenen Leben wird. 

Biblische Beispiele und solche aus der Christentumsgeschichte zeigen, wie Menschen in ihrer Be-

schäftigung mit Glaubensüberlieferungen den erhellenden Schlüssel für ihre eigene Gottesbeziehung 

gefunden haben  – und auch, wie im Licht dieser gewonnenen Beziehung die Überlieferungen zum 

persönlichen Gewinn für ihren Glauben wurden. 

Auch nach dem Reformationsjubiläumsjahr sei an Martin Luther erinnert, der mit all seiner Energie 

um eine vertrauensvolle persönliche Gottesbeziehung rang und sie so lange nicht finden konnte - bis 
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ihm in seiner Bibellektüre und Auslegung ein Satz aus dem Römerbrief diese Beziehung eröffnete: 

Gerechtigkeit vor Gott nicht als Leistung, die wir zu erbringen haben, sondern als Geschenk seiner 

befreienden Beziehung zu uns. Mit diesem Geschenk konnte er die Bibel neu lesen, sie immer besser 

unter diesem Vorzeichen verstehen. Die Geschichte der Reformation ist auch eine Geschichte solcher 

Entdeckungen und Aufbrüche zu einem geschenkten Glauben.  

Was uns da in kirchengeschichtlich bedeutsamen Umbrüchen, in der ereignisreichen Beziehung von 

innerem und äußerem Glaubensgeschehen überliefert ist, lässt sich durchaus auch in die kleinen 

Münzen unseres alltäglichen Glaubens umsetzen, auch für das religionspädagogische Wirken in der 

Kita. Denn auch da geht es um das Zusammenspiel der beiden Dimensionen von Glauben. Das eine 

ist das, was als subjektives Geschehen uns mit unserer ganzen Person erfasst, Erwachsene wie auch 

die Kinder. Das entzieht sich äußerlichen Qualitätsbeschreibungen und Zielen. Das andere ist das, 

was als Glaubensinhalte zur Aneignung für den persönlichen Glauben angeboten werden und auch in 

seinen Zielen benannt und entsprechend beschrieben werden kann. 

Zu dem in Qualitätskriterien Erfassbaren gehört so immer auch der Leerraum des nicht Planbaren, 

der sich im subjektiven Geschehen füllt. Ich denke dabei etwa an sog. „Sternstunden“, in denen uns 

ein Gelingen geschenkt wird, das wir so gar nicht planen und erwarten konnten. Beschreibbar, in 

Zielen und Kompetenzen erfassbar ist die Saat, die wir in die Kinder säen. Aber das Aufgehen der Saat 

in ihnen liegt nicht in unserer Hand. Es geht also nicht um Glaubensvermittlung, bei der wir Glau-

bensziele in die Kinder hinein tragen, sondern um Impulse zu Glaubensaneignung, in der in den Per-

sonen das objektiv Angebotene zum eigenen Glauben transformiert wird.  

Im Folgenden möchte ich nun diesem spannungsvollen Zusammenhang von Objektivem und Subjek-

tivem im Glauben genauer nachgehen, nämlich im religionspädagogischen Geschehen in der Kita und 

dabei im Blick auf die Erziehenden selbst – also den meisten von Ihnen - und dann auch auf die Kin-

der, die in ihrem selbständigen Lernen auch eigenständig in und zu ihrem persönlichen Glauben auf 

dem Weg sind. 

Die Erziehenden 

Welcher Glaube kann von den Mitarbeitenden erwartet werden? 

 sich einlassen auf das Wechselspiel des Glaubens 

 Bereitschaft, die eigene Rolle im religionspädagogischen Auftrag zu finden 

 Glaube in lebendiger Vielfalt sichtbar machen 

 Persönlichen Glauben respektieren und schützen 

 

Religion ist Privatsache, heißt es heute oft. Das ist sicher richtig, sofern es um das geht, was für mein 

eigenes Leben wichtig ist. Aber dieser Rückzug auf die eigene Religiosität ist zu oft mit religiöser 

Sprachlosigkeit verbunden. Oder die eigene religiöse Sprache wird nur in der Abgrenzung von den 

religiösen Traditionen gewonnen. „Ich bin schon gläubig“, heißt es dann oft, aber eben anderes als 

das kirchliche Christentum. Ginge es denn nicht auch in dem vorher beschriebenen Sinn? Nämlich 

den eigenen Glauben nicht nur gegen die christlichen Überlieferungen, sondern in der Auseinander-

setzung mit ihnen zu gewinnen, mit dem nötigen Freiraum für den eigenen subjektiven Glauben und 
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auch für Expeditionen in das Land der biblisch-christlichen Überlieferungen und im weiteren Rahmen 

auch der Traditionen anderer Religionen? , 

Das dann in der Kita mit den Kindern auf den Weg zu bringen, das wäre die grundsätzliche Aufgabe 

für die Erziehenden in den Einrichtungen mit kirchlichem Profil. Erwartet wird von den Mitgliedern 

des Kita-Teams damit, sich auf das Wechselspiel von eigener Glaubensüberzeugung samt deren 

Schwankungen, Unsicherheit und Veränderungen und der Begegnung und aktiver Auseinanderset-

zung mit der biblisch-christlichen Tradition, also den Inhalten des christlichen Glaubens einzulassen. 

Gerade diese Bewegung könnte sie zum Impulsgeber, gewissermaßen auch ‚Vorbild‘ für die Begeg-

nung der Kinder mit Glauben zu werden. Wo es um die individuelle Seite des Glaubens geht, ist in 

Beschreibungen eines Anforderungsprofils Zurückhaltung geboten. Da kann es nicht um den Nach-

weis eines aktiven persönlichen Glaubens gehen, sondern eher um die Bereitschaft, sich – durchaus 

kritisch – wesentliche Impulse der christlichen Überlieferung zu eigen zu machen, um die Aufge-

schlossenheit für Wege des Glaubens –kurz gesagt – um die Bereitschaft, in Begegnungen mit den 

Glaubensüberlieferungen sprachfähig für das Eigene zu werden. Es geht nicht um die Fülle an religiö-

sem Wissen, Bibelkenntnisse usw., aber auch um mehr als eine sprachlose persönliche Einstellung 

nach dem Motto: „Wir reden nicht über den Glauben, wir leben ihn“. 

Was heißt das konkret? In Teamgesprächen, in denen es um die Erschließung religiöser Themen für 

die Kinder geht, soll Raum sein für die eigene Begegnung in Sätzen wie: „Mir ist wichtig, dass…. Das 

ist mir schon früher begegnet…. Oder auch: das ist mir neu und fremd…. Damit kann ich so noch 

nichts anfangen…. Das stößt mich eher ab…. Oder auch: darüber muss ich erst noch genauer nach-

denken…, das fordert mich heraus… usw. Solche Gespräche müssen ergebnisoffen sein und brauchen 

den geschützten Raum des gegenseitigen Vertrauens und des Respekt voreinander. Da geht es weni-

ger um grundsätzliche Zustimmungserklärungen und Zusagen – wie sie zuweilen in Bewerbungsge-

sprächen erwartet werden, sondern darum, sich einzulassen auf das sich Erproben in konkreten reli-

gionspädagogischen Vorhaben. Die Planungen und Vorbereitungen dazu sollten sich nicht nur darum 

drehen, was mit den Kindern gemacht werden kann und soll, welche Vorschläge aus der Fachliteratur 

man am besten aufnehmen und umsetzen kann, sondern erst einmal, wie es um den eigenen persön-

lichen Zugang dazu geht. Es geht dann auch nicht nur darum, Aufträge zu verteilen, die dann meist 

bei den religionspädagogischen Experten im Team landen, sondern die eigene Rolle dabei zu finden, 

das, wozu man selbst stehen kann.  „Was traue ich mir zu?“ ist dabei die angemessene Frage. 

Aus der Bereitschaft zum Mitdenken und Mitüberlegen kann sich so der eigene persönliche Zugang 

zu den religionspädagogischen Aufgaben in der Kita entwickeln. Aus der Begegnung kann dann An-

eignung werden, in der Mauer aus Vorbehalten können sich so Türen öffnen – und die Kinder erleben 

Personen, die ihnen das weitergeben, was für sie selbst bedeutungsvoll geworden ist. Mit den je 

eigenen Wegen zu den religionspädagogischen Aufgaben, den eigenen Schwerpunkten des Interesses 

und den eigenen Fähigkeiten ergibt sich so im Team ein buntes Bild der Verschiedenheit. Da sind die 

einen, die seit eh und je schon mittendrin stehen in den religionspädagogischen Aktivitäten und de-

nen es gut tut, wieder einmal reflektierend anzusehen, was da mit welchen Absichten geschieht. Da 

sind die anderen, denen so vieles davon noch fremd ist, die suchen und auswählen, was zu ihnen 

passt, zu was sie stehen können, was sie ehrlich mitvertreten können. Da ist die katholische Mitarbei-

terin im evangelischen Kindergarten, die interessiert nach dem evangelischen Profil fragt. Und zu-

nehmend kann es auch die muslimische Erzieherin sein, die nach ihrer Rolle in der evangelischen Kita 

sucht. Wie hilfreich kann ihre Außenperspektive sein, mit der sie ihre Fragen stellt? Indem sie nach 

Gemeinsamkeiten in den Traditionen sucht und auch ihre Distanz zu dem für sie Anderen und Frem-
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den wahrnimmt, auch bereit ist, authentisch Wichtiges von ihrer Religion zu zeigen und so das Kon-

zept interreligiöser Begegnungen in ihrer Person mit Leben erfüllt. So kann sie zum Vorbild für mus-

limische Kinder und Eltern sein, die ja auch nach ihrer Rolle als Mitglieder in der evangelischen Kita 

suchen. Sie kann von ihrer Seite her zeigen, was es heißt, respektvolle Anerkennung in der Teamge-

meinschaft zu spüren und sich auch selbst entsprechend zu verhalten. 

Aufgabe der Trägervertreter ist es, von ihrer Seite her die Räume zu eröffnen und zu hüten, in denen 

die Mitarbeitenden ihre eigenen Rollen in den religionspädagogischen Aufgaben suchen und finden 

können, in denen neben der Nähe zu den Aufgaben auch Distanz zu Wort kommen darf, in denen 

Suchbewegungen nach der je eigenen Sprache des Glaubens stattfinden können und sich das evange-

lische Profil nicht nur in vorzeigbaren religionspädagogischen Aktivitäten und Erfolgsmeldungen zei-

gen muss, sondern auch im geduldigen Zugestehen der Suche nach der eigenen Rolle und der eige-

nen Sprache im gemeinsam getragenen und verpflichtenden Gesamtkonzept. 

Das Entdecken der je eigenen Wege zu den religionspädagogischen Aufgaben ist dann auch das Tor 

zu den religionspädagogischen Aufgaben, die sich gut als Merkmale religionspädagogischer Qualität 

beschreiben lassen. Auch in diesen Aktivitäten gilt es die beiden Seiten der Wege zu und im Glauben 

genauer zu bedenken, jetzt mit dem Blick auf die Kinder und ihren Freiheiten zur je eigenen Aneig-

nung der entsprechenden Impulse. 

An drei Beispielen möchte ich dies verdeutlichen: dem Umgang mit Ritualen, dem Erzählen biblischer 

Geschichten, dem Theologisieren mit Kindern. 

Rituale 

Rituale in der Kita –  

und wie sich in ihnen persönliches Erleben mit überliefertem Glauben verbinden kann 

Begrüßungsrituale / Gute Wünsche / Gespräche im Morgenkreis 

Rituale strukturieren den Ablauf der Tage, der Wochen, des ganzen Jahres. Sie geben Sicherheit in 

den alltäglichen Abläufen und den Festzeiten ihr besonderes, verlässlich wiederkehrendes Gepräge. 

Sie geben Wendestellen des Lebens Gewicht und Gesicht, begleiten über die mit diesen Wendestel-

len gegebenen Hürden und Schwierigkeiten hinweg. Sie geben dem gemeinschaftlichen Zusammen-

leben bestimmte Formen, die das Miteinander erleichtern. So sind sie auch im Kita-Leben und damit 

verbundenen Reflexionen im Blick. Religiös bedenkenswert sind sie auch hinsichtlich von Deutungen 

hinsichtlich der Gottesbeziehung, die sich mit ihnen verbinden können.  

Zu Begrüßungsritualen im Morgenkreis kann ein Morgengebet treten; zu dem in der Runde Erzählten 

ein Gebet mit Dank, Bitten, Fürbitten und auch Klagen, die an Gott gerichtet werden. Geburtstagsri-

tuale können mit einem sorgfältig bedachten Segenswunsch verbunden werden; Essensrituale mit 

einem Tischgebet. Zu all dem gibt es reichlich Vorlagen du Vorschläge. Das sind gute Worte, die ge-

sammelt wurden und gerne verwendet werden können. Es kommt zugleich aber alles darauf an, dass 

sie echt sind, von denen, die sie weitersagen, mit eigener Überzeugung und vollem Herzen weiterge-

geben werden. 

Gute Wünsche können formelhaft oder sorgfältig bedacht sein: Was passt zu mir als Absender und 

trifft meine Beziehung zum Empfänger, was kennzeichnet gut mein wohlwollendes Bild von ihm oder 
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ihr? Welche auf den Glauben ausgerichteten Worte passen zu mir und auch zu meinem Gegenüber? 

Sie sollen nichts Künstliches sein, nichts fremd und aufgesetzt Wirkendes sein, sondern authentisch, 

echt. Das betrifft jetzt in besonderer Weise die subjektive Seite des Glaubens, meinen Glauben, mei-

ne Vorbehalte und meine Zugänge, die ich zeigen kann und will, auch die positive Resonanz, mit der 

ich rechne. Gute Wünsche und Segenswünsche gehören so eng zusammen, und sind zugleich wie 

zwei Pole, zwischen denen die für die beteiligten Personen stimmigen Worte und auch Gesten ihren 

Platz finden sollen. Da ist es nicht damit getan, einmal grundsätzlich diese Aufgabe bedacht zu haben, 

sondern sie wird immer wieder neu zur Herausforderung, aber auch Chance zu glaubwürdigen eige-

nen bzw. selbst ausgewählten Worten. 

Entsprechendes kann auch für das Tischgebet in der Essenssituation gelten. Wie kann vermieden 

werden, dass das Tischgebet zur bloßen Pflichtübung verkommt? Dagegen helfen Gespräche mit den 

Kindern zum bewussten Wahrnehmen der gemeinschaftlichen Mahlzeit; die Auswahl eines Grundbe-

stands an Tischgebeten, welche die Mitarbeitenden treffen und zu der sie stehen können, zu neben 

den spezifisch christlichen auch solche aus anderen Traditionen etwa der Waldorftradition oder ohne 

direkte Gottesanrede treten können. Und dann ist es auch an den Kinder zu wählen, indem etwa 

reihum jeweils eines seinen Lieblingsspruch für alle bestimmt. 

Im Morgenkreis  bietet es sich an, die mitgeteilten Erlebnisse und Gedanken abschließend auf das 

unsichtbare Gegenüber Gott auszurichten. Das kann mit einer direkten Anrede Gottes geschehen 

(z.B. Guter Gott, ich danke dir… / ich bitte dich…), oder auch in einem „Erzählgebet“, in dem die Kin-

der noch zur Sprache bringen, was sie gerne Gott erzählen möchten, oder in einem der vielen be-

kannten Gebetslieder (z.B. Halte zu uns, guter Gott, heut den ganzen Tag..), oder mit stummen Gebe-

ten, in denen auf das ausgebreitete Tuch mit der Gebetskerze ein Symbol hineingelegt wird, das 

Freude oder Traurigkeit, Dank oder Bitten zum Ausdruck bringt; oder ein reihum weitergereichtes 

Symbol mit der Einladung zum eigenen Gebetsbeitrag wird einfach weitergegeben. Was ist für die 

jeweilige Situation stimmig, was passt zu den Beteiligten, was ist echt für sie? Darum geht es, wenn 

aus den Ritualen mit religiösen Inhalten der Ausdruck des eigenen Glaubens als Beziehungsgesche-

hen zwischen Mensch und Gott werden soll. 

Biblische Geschichten 

Biblisches Erzählen –  

als Muster und ‚Vorbild‘ für das Wechselspiel von persönlichem Glauben und Überliefertem 

Erzählvorbereitung im Team / Erzählen / Vor – und Nachgespräche 

Ein weiteres Beispiel ist das Erzählen biblischer Geschichten. Die Bibelgeschichten gehören in einer 

evangelischen Kita unbedingt zum religionspädagogischen Grundprogramm dazu. Die Bibel ist doch 

das ‚Wort Gottes‘, die Basis des gemeinsamen christlichen Glaubens. Dessen Grundzüge werden in 

den Erzähltexten der Bibel gut zugänglich. Da breitet sich vor uns ein Feld wichtiger Glaubensinhalte 

aus, von den alttestamentlichen Urvätern und Urmüttern des Glaubens bis hin zu den Jesusgeschich-

ten und denen des nachösterlichen Wirkens der Apostel. Vor Jahrzehnten noch wurde der Grundsatz 

propagiert, möglichst nahe am Bibeltext zu bleiben, oder als Warnung formuliert, „ihn nicht mit ei-

genen Zusätzen zu verfälschen“. Die Glaubensinhalte sollten unbedingt als „Urkunden“ unseres 

christlichen Glaubens erkennbar bleiben. Nur behutsam solle Eigenes der Erzählenden in der Kita 

hinzutreten.  Das ist die eine Medaillenseite, die der Inhalte, in denen das Gemeinsame des Glaubens 
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erkennbar wird, auf das man sich in Gesprächen über den Glauben beziehen können soll, an denen 

auch die Sprachfähigkeit im Glauben wachsen kann. Aber wo nur diese Seite im Vordergrund steht, 

wird der persönliche Zugang zum Glauben mit der Bibel schwieriger. Die Angst wächst, beim eigenen 

Erzählen etwas falsch zu machen. Bibelworte drohen dann auch als Erzählsprache zu bloßen Texten 

zu werden, die fremd bleiben. Freude am Erzählen wird so durch eine einseitige Mahnung zur Text-

treue eingebremst. Hilflos erscheint auch oft der Versuch, zum Schluss einer Bibelgeschichte den 

Lebensbezug doch noch mit der Frage hereinzuholen, etwa so: „Was können wir aus der Geschichte 

für unseren Gauben lernen?“ 

Die andere Seite der Medaille muss unbedingt dazukommen: Wo entdecke ich in den biblischen Ge-

schichten wichtige Facetten der Beziehungsgeschichte zwischen Mensch und Gott? Wo spüre ich sie 

auf in den Personen der Geschichten? Wo kann ich mich selbst darin wiederfinden? Was rückt mir 

nahe, was bleibt mir fremd? Solche Fragen locken zu Gesprächen im Team und zur eigenen Begeg-

nung mit der Bibelgeschichte: mit dem Bibeltext der neuesten Lutherbibel, oder mit anderen, sehr 

gegenwartsbezogenen Bibelübersetzungen aus unserer Zeit, mit Kinderbibel-Texten oder auch mit 

einladenden Erzählbeispielen. Welche Worte könnten gute Ausgangspunkte für meine eigenen wer-

den? Methoden der Bibelauslegung geben hier mancherlei Anregungen, indem der Bibeltext in seiner 

jeweiligen Gestalt mit Fragezeigen, Ausrufezeichen, Farben etc. markiert wird, die die eigene Bezie-

hung zum Text markieren. Darüber kann dann gesprochen werden. Auch Interpretationen von Ma-

lern können dazu kommen: Wo hat sich auf welche Weise der Maler in der Geschichte niedergelas-

sen? Was war ihm wichtig? Was würde ich genauso oder anders malen? Es geht mit solcherlei Fragen 

und Anregungen für das Teamgespräch nicht um eine regelmäßige Pflichtübung für das eigene Erzäh-

lung – dazu fehlt ja oft genug die Zeit, sondern um etwas, das exemplarisch zu gegebener Zeit immer 

wieder einmal stattfinden sollte – damit die Innenseite der Gaubensmedaille nicht matt wird. 

Schauen wir nun auch auf die Kinder bzw. auch erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörer: Indem beim 

Erzählen die objektive Seite der Bibelinhalte und die subjektive der persönlichen Glaubensbeziehung 

zusammenfinden, wird das Erzählgeschehen zum Vorbild für Glauben. Denn auf dieses Zusammen-

spiel kommt es ja an. Das muss nicht immer glatt aufgehen, da dürfen auch Ecken und Kanten blei-

ben. Wichtig ist, dass die Geschichten in diesem Zusammenspiel zur eigenen Geschichte geworden 

ist.  

Auf zweierlei Weise kann dieses Vorbild für die Zuhörenden   transparent werden: 

zum einen implizit, sozusagen in der eigenen Erzählung versteckt. Aus der Kenntnis der Kinder in der 

Gruppe, dem Ahnen, Spüren und Wissen um das, was sie bewegt und beschäftigt, um ihr Leben in 

den für sie lebenswichtigen Beziehungen baut das Erzählen schon selbst Brücken von einem Text aus 

alter Zeit zu einer Beziehungsgeschichte zwischen Mensch und Gott, in der sich auch die Kinder heu-

te gut wiederfinden können. Die Erzählung selbst ist so schon ein Leitbild dafür, wie objektive Glau-

bensinhalte und subjektive Glaubensbeziehungen zusammengehören und sich wechselseitig berei-

chern. Die Kinder erleben mit, wie der rote Faden, der sich durch die erzählten Inhalte zieht, ein Be-

ziehungsfaden ist, der in guten Botschaften zu dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch mündet. 

Dieser rote Faden, dieser Zusammenhang zwischen Objektivem und Subjektivem sollte auch in Ge-

sprächen mit Kindern zum Erzählen explizit, also ausdrücklich werden, die Kinder auf die Suche nach 

ihrem eigenen Glauben hin ansprechen: In welchen Teilen der Erzählung, in welchem Umfeld der 

Personen und ihrem Wirken haben sie sich mehr oder weniger wohl gefühlt? Wo wären sie gerne 

noch mehr dabei gewesen? Wo haben sie selbst mitgebangt bzw. sich mitgefreut? Wie würden sie 
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mit eigenen Worten das, was sie in der Geschichte erlebt haben, weitererzählen? In welche Personen 

würden sie gerne beim Nachspielen der Geschichte schlüpfen? Welches Bild würden sie gerne von 

der Geschichte malen? Was wäre ihnen dabei besonders wichtig? 

Mit solchem aktiven Aneignen der Geschichte kommt auch die Vielfalt der Bedeutungen ins Spiel: 

Wie könnte die Geschichte wohl weitergegangen sein? Wie haben z.B. in einer Erzählung von der 

heilenden Zuwendung Jesu ein Außenstehender bzw. die geheilte Person selbst das Geschehen er-

lebt? Was war eigentlich das Wunder für sie? Gut ist, wenn die Geschichte da Raum gibt für die eige-

nen Gedanken der Kinder. Wie hat sich das wohl im weiteren Leben der geheilten Person ausge-

wirkt? Da kommen sicher auch unterschiedliche, vielleicht sogar gegensätzliche Meinungen und Be-

deutungen zur Sprache. 

Noch in einem weiteren, reflektierenden Sinn kann das Erzählen als Verbinden von objektivem und 

subjektivem Gauben explizit werden: Nämlich indem die Erzählperson über das Entstehen ihrer Ge-

schichte Auskunft gibt: Was ist ihr an der Geschichte besonders wichtig geworden? Wie ist sie selbst 

eingetaucht in die Geschichte? Wie ist die biblische Geschichte zu ihrer eigenen Erzählgeschichte 

geworden? Sicherlich unterscheidet sie sich von den Erzählungen anderer  zum selben biblischen 

Inhalt. Der Vorspruch zum Erzählen könnte dann etwa so lauten: „Ich erzähle euch die Geschichte so, 

wie sie in mir selbst lebendig und anschaulich geworden ist“. So werden auf verschiedenen Ebenen 

die Zuhörenden mit hineingenommen in das Wechselspiel von objektivem Glaubensinhalt und sub-

jektiver Bedeutung für Erzähler und Zuhörer. 

Mit Kindern theologisieren 

Mit Kindern theologisieren –  

sich eigenständig mit Überliefertem auseinandersetzen 

- den Gesprächsraum schaffen und schützen 

- das Überlieferte angemessen zu Wort kommen lassen 

- wichtigen Aspekten des Glaubens Beachtung schenken 

 

Mit dem eigenständigen Weiterdenken biblischer Erzählungen sind wir bereits auf dem Königsweg 

der subjektiven Glaubensaneignung, nämlich dem sog. Theologisieren. In Gesprächsrunden werden 

dabei die Kinder eingeladen, ihre eigenen Gedanken z.B. zu den Fragen nach Gott und dessen Wirken 

in der Welt zu entwickeln und auszutauschen. Da steht die subjektive Seite des Glaubens im Vorder-

grund. Was heißt für die Kinder glauben, was bedeutet es für sie? „Theologie in Kinderköpfen“ soll in 

den Gesprächen zugänglich werden, der persönliche Zugang der Kinder zu all dem, das mit Religion 

zusammenhängt. Gesprächsregeln halten den Gesprächsraum offen für das Äußern der eigenen Ge-

danken: Es gibt kein „Richtig oder Falsch“; keine Aussage wird bewertet oder gar zurückgewiesen. Es 

zählt allein das, was den Kindern wichtig ist, was sie aus ihrer Perspektive sehen, bedenken, beisteu-

ern.  

Der Leitungsperson kommt in erster Linie die Aufgabe zu, den Gesprächsraum offen zu halten, die 

Kinder zu ermuntern, das Ihre einzubringen., durch einfühlsame Rückfragen den Kindern zu helfen, 

das Ihre auch gut verständlich zum Ausdruck zu bringen. Das Gesprächsziel ist nicht die Ausrichtung 
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auf ein bestimmtes inhaltliches Ergebnis, zu dem die Kinder sanft hingeleitet werden, sondern die 

wertvolle Vielfalt an Überlegungen, die mit den Kindern zum Ausdruck kamen. Vielleicht lässt sich die 

auch ein bisschen ordnen und dabei nochmals in ihrem Wert zu würdigen. 

Aber ist das die einzige Rolle der das Gespräch leitenden Person? Wie steht es eigentlich mit dem 

anderen Pol des Glaubens, den überlieferten Glaubensinhalten? Um Auseinandersetzung mit ihnen 

soll es ja auch gehen, damit auch um Kenntnisse. Soll man Äußerungen zu biblischen Inhalten einfach 

stehen lassen, auch wenn sie objektiv einfach nicht stimmen? Da muss es doch auch ein „Richtig und 

Falsch“ geben. Wie passt das zu der Grundregel, dass nichts mit „Richtig oder Falsch“ bewertet wird? 

Hier kommt der das Gespräch leitenden Person auch die Rolle zu, die angemessene Sicht auf überlie-

ferte Glaubensinhalte zu hüten. Welche Instrumente stehen ihr da zur Verfügung?  

Zum einen ist es das Setzen von Gesprächsimpulsen, das Einbringen von Traditionsinhalten, die zum 

Gespräch einladen – eben eine biblische Geschichte oder auch ein Begriff wie z.B. Engel, Himmel, 

Jesus usw., auch Fragen, die die Kinder gestellt haben und auf die Antworten gesucht werden. Da 

darf die Gesprächsleiterin dann schon daran erinnern, was sie erzählt hat: „Denkt doch noch einmal 

daran, wie…“ Sie darf auch zurückfragen: „Habe ich richtig verstanden, dass….“, auch auf Widersprü-

che aufmerksam machen, die weiter zu bedenken sind. Ihre Aufgabe ist es in erster Linie, in der Ge-

sprächseröffnung Glaubensinhalten ihr Recht zu geben und sie damit zugleich frei zu geben für die 

Gesprächsgedanken der Kinder. Und wenn im Gespräch nach Einschätzung der Leiterin einiges dem 

Eigenrecht der Tradition gegenüber schief gelaufen ist, oder auch das Gespräch der Kinder nicht in 

Gang kommen wollte, dann gilt es das bei der Suche nach einem neuen Start ins Gespräch zu beden-

ken. 

Die andere Rolle ist die, kurzfristig selbst in die Rolle der Gesprächsteilnehmerin zu schlüpfen und zu 

erzählen, was ihr gerade durch den Kopf gegangen ist oder gerade geht. Die Kunst ist es dabei, den 

Charakter einer Richtigstellung vorangegangener Aussagen zu vermeiden. Sondern ihr eigener Ge-

sprächsbeitrag soll auch wieder ein Impuls sein, dazu Stellung zu nehmen, mit den eigenen Gedan-

ken, Assoziationen darauf zu antworten. Wichtig ist dabei, dass sich die Gesprächsleiterin mit ihrem 

Gesprächsbeitrag bewusst in die Reihe der Gesprächsteilnehmer stellt: „Mir kommt dazu in den 

Sinn...“ ich muss gerade an …. Denken“; „Ich frage mich. Könnte das auch…“ Und dann mit dem „Was 

meint ihr dazu“ wieder zurückzukehren in die Leitungsrolle. 

Ein paar Leitlinien für das Hüten der Glaubensinhalte und ihr Recht auf angemessenes Aufnehmen 

und Verstehen möchte ich noch nennen, wobei es vor allem um elementare Strukturen, gewisser-

maßen um leitende rote Fäden in der Überlieferung geht: 

 Kommt im Reden von Gott die fundierende Bedeutung der Gottesbeziehung angemessen zu 

Wort? Bekommt das biblisch-christliche des Vertrauen Stärkenden, Ermutigenden angemes-

sen Raum, um von den Kindern bedacht und im Gespräch umkreist zu werden? Bilder eines 

strafenden, ängstigenden Gottes sollten dann entsprechend andere daneben gestellt wer-

den. 

 Kommt das Geheimnisvolle, Unerklärbare, auch Unverständliche in der Gottesbeziehung an-

gemessen zu Wort? Wie kann ich dazu beitragen, dass sich die Kinder nicht auf bestimmte 

Gottesvorstellungen festlegen, sondern sich zu immer wieder neuen Vorstellungen anregen 

lassen – etwa in ihren Gedanken und Phantasien zu Gottes Aussehen, zu Gott als Schöpfer 

der Welt von Anfang an. 
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 Spüre ich, wenn die Kinder angesichts von Unglück, Leid und Tod fragen, wie das mit dem 

Bild des gütigen und beschützenden Gott zusammenpasst? Wo möchte ich gerne Bilder vom 

„Dennoch des Glaubens“ einbringen, dem Festhalten an der Vertrauen stiftenden Gottesbe-

ziehung, die auch durch die dunklen Erfahrungstäler hindurch begleiten kann. 

 Wie kann ich darauf achten, dass im Vertrauen auf Gottes Wirken in unserer Welt und mit 

den damit verbundenen Bitten und Wünschen auch die eigene Verantwortung zur Geltung 

kommt? Von welchen Beispielen kann ich da erzählen? 

 Wie kann ich angesichts bedrückender Bilder von Zerstörung und Katastrophen Hoffnungs-

bilder einbringen von einer Welt, in der es sich dennoch zu leben lohnt, von einem Leben, 

das unter dem Vorzeichen des Gelingens steht? 

Es geht in all dem nicht um das Korrigieren von Aussagen der Kinder geht, sondern um das Daneben-

Stellen von Ermutigendem, zum Weiterdenken Anregenden, zum aktiven, in Auseinandersetzung 

geschehenden Aneignen von Aspekten und damit verbundenen Inhalten des Glaubens Anregenden. 

Wichtig ist auch, dass neben dem Theologisieren auch das Informieren über Inhalte des Glaubens 

stehen kann, in seinem Charakter vom theologisierenden Gespräch deutlich unterschieden. Da mag 

es dann durchaus um „Richtig oder Falsch“ gehen. Wichtig ist dabei, dass allen Beteiligten klar ist, um 

welchen Rede- bzw. Gesprächstyp es gerade geht. 

 Die subjektive Seite des persönlichen Glaubens und die objektive der religiösen Überlieferungen 

gehören zusammen. Das gilt auch für die Begegnung mit Menschen, die anderen Religionen angehö-

ren. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen sich in den Glaubensüberlieferungen und – inhalten. 

Die sind für das Kennenlernen und das Verständnis anderer Religionen wichtig. Dazu helfen entspre-

chende Grundkenntnisse, etwa zur Entstehungsgeschichte dieser Religion, darin vorgeschriebene 

Verhaltensweisen,, zentrale Ereignisse und Feste, die den Jahreskreis und Lebenskreis bestimmen 

u.a. Das ist die eine Seite. 

Die andere ist die, wie die einzelnen Personen und Familien ihren Glauben leben, in welcher Nähe 

und Distanz zum Überlieferten. Da ist es an uns, danach zu fragen, einen Blick für das Spannungsfeld 

zwischen objektiv überliefertem und gelebtem Glauben auch hier zu gewinnen. Damit kommen wir 

den Eltern und Familien nahe, die oft genug darum ringen müssen, wie Überliefertes unter den neu-

en Lebensbedingungen in Deutschland angemessen gelebt werden kann. Unser Blick öffnet sich so 

für die individuell gelebte Vielfalt auch in anderen Religionen. Wo können die Eltern und Familien bei 

uns in der Kita den Respekt vor ihrer gelebten Religiosität spüren? Wo können wir ihnen zeigen, dass 

sie damit auch in unserer Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft vorkommen und willkommen sind? 

Und wo gilt es sie in ihrem Abschiednehmen von Verhaltensweisen und Einstellungen zu begleiten, 

die in Widerspruch stehen zu den von der Verfassung bis zu en Konzeptionen der Kitas hinein leiten-

den Vorstellungen von Menschenwürde, Recht auf Leben und Gerechtigkeit. 

Auch im Miteinander der Religionen gehört beides zusammen: Kenntnisse über Glaubensinhalte, die 

uns Zugang zum Verständnis anderer Religionen verschaffen, die uns helfen, Missverständnisse und 

Kränkungen zu vermeiden, und das Kennenlernen der gelebten Vielfalt, die dann der eigentliche An-

lass für notwendige Absprachen, Vereinbarungen, Klärungen sind. 

Liebe Teammitglieder, die Sie heute den Abschluss eines anspruchsvollen und mit viel persönlichem 

Einsatz Großprojekts feiern, Sie haben sich ausführlich mit den Ansprüchen einer modernen Pädago-

gik vom Kinde aus befasst, für die Schlagworte wie „Kinder als Forscher und Entdecker, als Autoren 
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ihrer Entwicklung, Resilienz und Partizipation“ kennzeichnend sind. Auch wenn ich darauf nicht aus-

drücklich eingegangen bin, so hoffe ich doch, dass Sie spüren konnten, wie gut sie auch zu einer Reli-

gionspädagogik passen, die Kinder in diesem Sinne auch auf ihren Wegen zum und im Glauben ernst 

nimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade hier noch mancherlei bereichernde Entdeckun-

gen auf Sie warten. Wenn Sie diese Spur weiter verfolgen wollen und können – das Angebot zu QM-

Plus Werte-Religion-Bildung steht dazu bereit. 

 


